


Welche Reinigungsmittel können verwen-

det werden?

Die im Lieferumfang enthaltene Reini-
gungslösung oder ganz normaler Glasrei-
niger können verwendet werden. Einfach 
auf das Pad sprühen, mehr brauchen Sie 
nicht beachten.

Das Reinigungsergebnis

Der WINBOT putzte nach einem einfachen 
aber intelligent durchdachtem System. 
Dadurch entstanden keine Schlieren oder 
Streifen. Er fuhr die Scheibe nach oben ab 
bis er an den Rahmen kam. Dann drehte 
sich sein spezielles Wendegelenk zur Seite 
und er fuhr ca. eine halbe Gerätelänge zur 
Seite. Dann fuhr er eine Bahn wieder nach 
unten. Auf diese Art putzt der Fensterro-
boter die Scheibe Bahn für Bahn. Ist er mit 
der Scheibe fertig, erkannte er dies und 
gab einen Piepston von sich.

Fazit: Der WINBOT hat einen sehr großen 
Schritt nach vorne gemacht. Das Reini-
gungsergebnis ist sehr zufriedenstellend 
und hat uns positiv überrascht. Im Ver-
gleich zu den beiden Vorgängern W710 & 
W730 hat sich unheimlich viel verändert.
Viele bekannte Probleme wurden beho-
ben. Er hinterlässt keine Streifen mehr 
und seine Lautstärke ist relativ angenehm. 
Durch seine neue Größe arbeitet er außer-
dem schneller und effektiver. Wem es 
schwer fällt die Fenster selbst zu putzen 
oder wem es einfach zu viel Arbeit ist, sollte 
den WINBOT wirklich ausprobieren. Sie 
werden nicht enttäuscht werden!

Und so funktioniert die Kopplung:
Startknopf des WINBOTs und der Fernbe-
dienung ein paar Sekunden gleichzeitig 
gedrückt halten. Wollten wir danach den 
WINBOT durch Drücken des Startknopfs 
starten, klappte dies nicht. Drückten wir 
jedoch den Knopf ganz unten und den 
Startknopf zusammen, hat es funktioniert.
Fazit: Immer den untersten Knopf und den 
Startknopf parallel drücken, dann klappt 
es!

Die Pads

Auch die Mikrofaser Pads wurden verbes-
sert. Es sind jetzt nicht mehr zwei, sondern
ein großes, welches die Unterseite komplett 
bedeckt – nur das Dreh-Gelenk bleibt frei. 
Es blieb sehr lange feucht und konnte bei 
uns locker für 4 große Scheiben eingesetzt 
werden. Nach der Reinigung sah man auf 
dem Pad, wie viel Dreck sich auf der Schei-
be befand.

Gehen Dachschrägen?

Wir haben den WINBOT auf Dachschrä-
gen getestet! Dachschrägen würden nicht 
gehen, hieß es vom Hersteller. Wir wollten 
es genau wissen! Bei unseren Tests hat sich 
der W930 festgesaugt und fuhr auch eine 
Zeitlang an der Schräge entlang. Doch nach 
kurzer Zeit verlor er die Orientierung und 
blieb stehen.
Fazit: Dachschrägen machen ihm wirklich 
Probleme. Dennoch können Sie es selbst 
versuchen. Vielleicht haben Sie etwas mehr 
Glück.

Wie hoch dürfen die Fenster sein?

Es gibt keine maximale Höhe. Im Prinzip 
begrenzt das Kabel die Höhe, dieses kann 
aber nach belieben verlängert werden. Das 
höchste was wir zum Testen hatten, war 
eine handelsübliche Balkontür von zwei 
Metern. Dafür war der Fensterputzroboter 
perfekt geeignet. 

Wie lange braucht der WINBOT für eine 

Scheibe?

Für eine durchschnittlich große Fenster-
scheibe benötigte der Fensterputzroboter 
nur ca. drei Minuten. Für das ganze Fenster 
somit keine sechs Minuten. Das ist schnell.

Wie laut ist der WINBOT W930?

Er ist viel leiser als seine Vorgänger gewor-
den. Trotzdem ist er immer noch deutlich 
während der Arbeit zu hören. Nachbarn 
werden aber nicht gestört. Aber nachts soll-
ten Sie die Fenster dennoch nicht putzen.

Wir durften als erster exklusiv den Fensterputzroboter WINBOT W930 von ECO-
VACS testen. Der neue WINBOT wurde erstmals auf der IFA 2014 in Berlin vorge-
stellt und wir haben uns schon dort in diesen Roboter verliebt.

Was befindet sich im Lieferumfang?

Der W930 wurde mit 3 Mikrofaserpads, 
einem Trockentuch und einer  Reinigungs-
lösung geliefert. Für höhere Scheiben war 
ein 5 Meter Stromkabel im Lieferumfang 
enthalten. Dieses kann aber problemlos mit 
einem herkömmlichen Verlängerungska-
bel oder dem original Ecovacs Kabel belie-
big verlängert werden. Ein Sicherheitsseil 
und der passende Saugknopf für den Ein-
satz im Außenbereich waren ebenfalls dabei.

Vorbereitung

Insgesamt musste nicht viel vorbereitet 
und beachtet werden. Die einzelnen Kabel-
teile haben wir miteinander verbunden 
und in die Steckdose gesteckt. Am unteren 
Bereich des WINBOT haben wir das Mik-
rofaserpad befestigt und den Hauptschal-
ter auf I gestellt. Die zwei AAA Batterien 
setzten wir in die Fernbedienung ein und 
haben diese mit dem WINBOT gekoppelt. 
Daraufhin drückten wir den Fensterputz-
roboter an die Scheibe und betätigten den 
blau blinkenden Knopf. Ca. fünf Sekunden 

brauchte der W930 um das Vakuum aufzu-
bauen. Jetzt einfach Start drücken und das 
Putzen kann beginnen.

Die Fernbedienung 

Wer den WINBOT mit der Fernbedienung 
nutzen möchte, muss die beiden miteinan-
der koppeln. Leider macht er dabei keinen 
Ton, der uns signalisiert, ob die Kopplung 
erfolgreich war. Generell können wir sagen, 
dass wir ab und zu Probleme damit hatten 
den WINBOT mit der Fernbedienung zu 
starten.
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Wir durften den Wiper Ciiky XH vom italienischen Hersteller testen. Unsere Erfahrun-
gen und das Testergebnis können Sie hier lesen.

Der Lieferumfang des Wiper Ciiky XH
Neben dem Rasenmähroboter und der Ladestation 
fanden sich im Lieferumfang u.a. noch ein 100m 
Draht zur Verlegung im Garten inkl. 100 Rasennä-
gel. Da der Ciiky aber für 1100 m² Rasenfläche aus-
gelegt ist, wurde der Draht schon sehr knapp bemes-
sen.
Die Schnittscheibe hat uns dagegen sehr überzeugt. 
An ihr befinden sich am Rand viele kleine Klingen, 
damit kann der Rasen wirklich fein geschnitten 
werden. Die Ladestation wird mit den gleichen 
Nägel befestigt wie der Draht, nutzt man alle dafür 

Die Verlegung des Begrenzungsdrahtes
Durch die fehlende Verlegeanleitung muss man sich 
etwas Gedanken machen, aber machbar ist es trotz-
dem ohne Probleme. Um den Abstand einzuhalten 
ist ein Abstands-Lineal dabei. Dieses an den Rand 
der Fläche anlegen und den Draht nach und nach 
verlegen. Wer einen komplizierteren Garten hat, 
sollte sich schnell einen kleinen Plan auf Papier 
machen und den Verlauf des Drahtes einzeichnen. 
Für die Ladestation bezüglich des Standortes sollten 
Sie sich am Anfang Gedanken machen. Von dort aus 
beginnen Sie dann mit der Verlegung.

vorgesehenen Löcher, ist diese bombenfest am Boden befestigt. Die Anleitung ist sehr 
umfangreich und hat viele Informationen, leider kaum welche über die Verlegung oder 
man muss Sie sich mühselig zusammensuchen. Eine Kurzanleitung zum Verlegen oder 
sogar eine DVD mit einem Verlegefilm wäre hilfreich.
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Sind Sie einmal um die Fläche herum, endet Ihre Reise auch wieder an der Ladestation. 
Anfang und Ende stecken Sie dann in diese ein. 
Tipp: Sie können den Draht ohne Probleme verlängern, mit einem speziellen Kabelver-
binder oder einfach Klebeband. Einfach durchtrennen und länger machen.



Das erste mal mähen mit dem Ciiky

Ist der Draht verelegt, stellen Sie den Wiper 
in seine Ladestation. Dort lassen Sie drei bis 
vier Stunden den Akku durchladen. Jetzt gibt 
es verschiedene Modi zur Auswahl. Wir haben 
den ganz normalen Mähmodus gewählt.

Tipp: Beim ersten Einsatz sollten Sie den 
Akku einmal komplett auf- bzw. entladen. Das 
tut dem Akku gut und sorgt gleichzeitig für 
eine längere Lebensdauer.

Fazit unseres Tests

Der Wiper Ciiky ist ein guter mittelklasse 
Mähroboter ohne besonders zu glänzen. Er 
macht seine Arbeit solide, wie man es von ihm 
verlangt. An den Kanten hat er seine Defizite, 
wie alle Mähroboter. Selbstständig mähen und 
zurück zur Ladestation fahren, hat fast immer 
geklappt. Mit dem Rasenbild waren wir eben-
falls zufrieden. Für alle die einen ordentlichen 
Mähroboter ohne viel schnick schnack suchen, 
ist der Ciiky perfekt.

Der Ciicky im Einsatz 

Er befindet sich lange auf der Fläche und mäht unheimlich leise. 
So leise hatten wir es garnicht erwartet. Im Garten sich Unter-
halten, garkein Problem. Der Wiper ist kaum zu hören. Auch 
das Mähergebnis kann sich zeigen lassen. Er arbeitet lange und 
sauber den Garten durch. Nur an den Kanten, blieb etwas 
stehen. Unser Problem war: Der Garten hatte Randsteine und 
somit konnten wir den Draht nicht so nahe an den Rand 

Die Lautstärke

Der Ciiky hat eine angenehme Lautstärke. Während des Mähens ist Unterhalten, direkt 
im Garten ohne Probleme möglich. 

legen, dass der Roboter den Rand mitmähen konnte. Legten wir den Draht näher, schleifte 
der Roboter an den Steinen und zerkratzte. Dies wäre aber mit jedem anderen Mähroboter 
das gleiche Problem – es gibt nur die Lösung einen Freischneider für diese Bereiche zu 
kaufen.
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Unbeachtet vieler Veränderungen im Rasenmähroboter-Markt, hat sich die Kultmarke 
Wiper vom italienischen Rasenroboterspezialisten Zucchetti ein Remake verpasst. 
Viele in die Jahre gekommenen Designs wurden ersetzt und eine große Anzahl an 
Technischen Neuerungen vorgenommen. Im ganzen Trubel um Automower und Robo-
mow geht dabei, die Marke Wiper etwas unter, zu unrecht wie unsere Redaktion 
findet.

Welche interessanten Geräte gibt es?

Wir finden einmal die patentierten Wiper Rasenmähroboter, welche keinen Begrenzungs-
draht benötigen: Wiper Blitz 2.0 & Wiper Blitz XE

Anders als alle anderen Mähroboter benötigen diese beiden keine Drahtverlegung, da sie 
durch einen patentierten und einmaligen Rasensensor die Rasenkante bzw. den Mähbe-
reich selbstständig erkennen. Das System wurde aber nur für kleine und einfache Gärten 
entwickelt, erweist sich dort aber als sehr hilfreich und zeitsparend. Der Wiper Ciiky XE 
ist das Gegenstück zum Automower 305 & Robomow RC304. Hat aber ein paar Eigen-
schaften, mit diesen er uns schnell überzeugen konnte.Die Eckdaten & Vorteile des Ciiky 
XE im Überblick:
 - Großer Lithium Ionen Akku der neuesten Generation
 - Hohe Steigfähigkeit von bis zu 45 %
 - Kurze Ladezeit von nur 1 Stunde

Dazu gibt es eine Nummer größer den Wiper Ciiky XH, welcher den Gegenpart zum Auto-
mower 308 & Robomow RC306 bildet. Er schafft eine Rasenfläche von bis zu 1100 m². 
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Foto (Zucchetti): Wiper Blitz 2.0 / Ciiky XE/XH



Für große Gärten zwischen 1.500 m² und 
2.000 m² bietet Wiper die Runner Serie 
an. Der Runner C1 ist für bis zu 1.500 m² 
geeignet und überzeugt durch eine kurze 
Ladezeit bei einer verhältnismäßig langen 
Akkulaufzeit. Der Runner C2 ist für Gärten 
von bis zu 1.900 m² ausgelegt und schafft 
eine hohe Steigung von 45 % und arbeitet 
schnell und effektiv.

Welche Vorteile und Eigenschaften haben die Wiper Mähroboter?

Alle Wiper Rasenmähroboter haben einen speziellen Sensor, mit diesem sie Beschädi-
gungen am Begrenzungsdraht erkennen und die bestimmte Stelle ihrem Besitzer signali-

sieren. Eine hervorragende Erfindung und hilft unheimlich bei der Suche nach dem 
Fehler im Draht.

Durch eine hochwertige und einzigartige Bereifung aller Modelle, kann Wiper  sehr hohe 
Steigungen bzw. Gefälle bewältigen von bis zu 45 %.

 Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Händlern und Servicepartner Rumsauer 
welcher in Deutschland die Wiper Exklusivvertretung macht, ist ein guter und effektiver 

Service gewährleistet. Schnelle Reklamationsabwicklung und Support sind dadurch 
permanent gegeben.

    Schnelles und effektives Arbeiten auf der Rasenfläche zeichnen die Wiper Modelle aus. 
Durch ihr großes Schneidemesser sind sie zielstrebig und zügig mit der Mäharbeit fertig.
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Bei den ganz großen Gärten, hört Wiper aber 
nicht auf, wie die meisten anderen Hersteller, 
sondern hat auch dort eine hochwertige Aus-
wahl an passenden Mährobotern vorzuweisen. 
Die Wiper One Serie mit dem One XH und dem 
One XHD für die ganz großen Flächen. Diese 
beiden Modelle sind baugleich und unterschei-
den sich lediglich in der variablen Akkugröße. 
So schafft der XH bis zu 4.000 m² und der 
XHD durch eine Akkuerweiterung 6.000 m².

Foto (Zucchetti): Wiper One XH/XHD



Wie sieht es mit der Ersatzteilversor-

gung und Reklamationsabwicklung aus?

Die Versorgung mit Zubehör- und Ersatz-
teilen ist bei dem Rasenmäher Roboter 
Wiper ausgezeichnet. Alle Ersatzteile sind 
in Deutschland erhältlich und sehr schnell 
lieferbar. Auch bei Garantiefällen wird dem 
Kunden schnell und unkompliziert gehol-
fen. Durch die Servicegesellschaft direkt in 
Deutschland muss kein Mähroboter das 
Land verlassen, um gewartet und repariert 
zu werden. Dadurch ist eine schnelle und 
zeitnahe Abwicklung möglich.

Wie lange gilt die Garantie bzw. Gewähr-

leistung auf einen Wiper Mähroboter?

Sie haben auf alle Rasenmähroboter der 
Marke Wiper 2 Jahre Garantie. Aber auch 
danach lässt Sie bei Wiper der Service und 
Support nicht alleine. Ihnen stehen natür-
lich weiterhin alle Ersatzteile für wenig 
Geld zur Verfügung. Reparaturen werden 
günstig von der Servicegesellschaft durch-
geführt und Sie erhalten weiter Tipps und 
Tricks, um lange etwas von ihrem Rasen-
mähroboter zu haben. Denn Wiper legt 
sehr viel Wert auf einen hochwertigen und 
ganzheitlichen Service.

Kann ich einen Wiper Mähroboter in meinem Garten testen? 

Wir bieten nach dem Kauf für Wiper Mähroboter ein 14 tägiges Rückgaberecht an. In 
dieser Zeit können sie die Rasenroboter auf Herz und Nieren prüfen und sich selber von 
seiner herausragenden Qualität überzeugen. Einmal genutzt werden sie schnell merken, 
welche enorme Zeitersparnis sie erfahren und werden ihren Wiper nie mehr missen wollen.
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14 TAGE RÜCKGABERECHT -
ROBOTER TESTEN, OHNE RISIKO!



Weihnachten steht vor der Tür. Damit beginnt die schönste aber auch stressigste Zeit 
des Jahres. Damit Sie den Feiertagen entspannt entgegen blicken können haben wir 
uns etwas einfallen lassen.
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Geburtsurkunde: Ein Geschenk zu kaufen 
ist leicht. Sich ein Geschenk mit einer per-
sönlichen Note auszudenken, bringt dafür 
viele zur Verzweiflung. Wir schaffen Abhil-
fe!
Entscheiden Sie sich für einen Haushaltsro-
boter, der Ihrem Beschenkten viel Arbeit 
abnimmt. So kann er seine Zeit für die wirk-
lich wichtigen Dinge im Leben nutzen: 
Familie & Freunde. Bei Ihrem Bestellvor-
gang können Sie eine kostenlose Geburts- 
urkunde anfordern. Jetzt nur noch einen 
Wunschnamen für den kleinen Roboter 
ausdenken und das wars! Der Rest wird 
automatisch eingetragen. So verschenken 
Sie nicht nur einen Roboter, sondern hau-
chen ihm mit einem Namen und der hoch-
wertig einlaminierten Urkunde Leben ein. 
Das nennen wir persönlich.

Adventskalender: Was ist der Dezember 
ohne Adventskalender? Jeder möchte täglich 
überrascht werden – egal ob groß oder klein. 
Deshalb starten auch wir mit einem schö-
nen Adventskalender in den letzten Monat 
des Jahres. Schauen Sie ab dem 1. Dezem-
ber rein und sahnen Sie ab! Jeden Tag wird 
es unglaubliche Angebote geben. Damit Sie 
noch das perfekte Geschenk bekommen, 
drehen wir an der Preisschraube. Für jeden 
wird etwas dabei sein. Vorbeischauen lohnt 
sich.



Für die Dezemeber-Ausgabe unseres Magazins haben wir uns als Interview-Partner
Christian Rumsauer, den Geschäftsführer der Rumsauer GmbH sichern können. Das 
Unternehmen ist exklusiver Distributor von Wiper Rasenmährobotern in Deutschland.

1. Wie ist das Jahr 2014 für Wiper gelau-

fen?

 Bevor ich diese Frage beantworte 
möchte ich erwähnen, dass wir die Distribu-
tion für Wiper erst seit März 2013 inne 
haben. Vorher war Wiper eine Zweitmarke, 
welche von der Firma Ga-Fo-Tec GmbH 
neben einer anderen Hauptmarke angebo-
ten wurde. Wenn es darum geht Wiper nach 
unseren Vorstellungen einer Marke aufzu-
bauen, haben wir also bei 0 angefangen, 
obwohl das Produkt schon lange verfügbar 
ist.
Unter diesen Voraussetzungen ist das Jahr 
2014 gut für uns gelaufen. Es gibt einen 
deutlichen Zuwachs, der auch dem Trend 
des Gesamtmarktes der Robotmäher folgt. 
Wir sehen aber auch noch viel weiteres 
Wachstumspotential für Wiper.  
 
2. Wie viele Rasenmähroboter hat Wiper 

2014 in Deutschland verkauft?

 Leider machen alle Hersteller von 
Robotmähern seit 2010 keine Verkaufszah-
len mehr öffentlich. Konkreter als „mehrere 
Hundert“ kann ich daher auch nicht 
werden.

3.  Wie wird der Service in Deutschland 

von Wiper Mähroboter abgewickelt?

 Von der Informationshotline bis hin 
zum optionalen zentralen Service bieten 
wir unseren Kunden ein volles Service Pro-
gramm an. Sehr wichtig ist uns hierbei die 

intensive Zusammenarbeit mit unseren 
Verkaufspartnern. In letzter Instanz soll 
sich der Anwender bestens umsorgt fühlen. 
Wir glauben, dazu muss der Verkauf einge-
bunden werden. Daher sind uns interes-
sierte Händler sehr wichtig. Diese werden 
auf Wunsch von uns ausgebildet, um auch 
selbst den Service auf allen Ebenen anbie-
ten zu können. Optional können wir die 
Kapazitäten bis hin zum zentralen Service 
ergänzen.
Oder kurz gesagt: Der Kunde soll immer zu 
seinem Händler gehen können, der wird 
alle Probleme ggf. in Zusammenarbeit mit 
uns lösen.

  

 

                                         

Foto: Rumsauer GmbH Pressefoto
Christian Rumsauer (Geschäftsführer)
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Blitz mit Grassensoren und der Wiper Joy XE / 
J-Linie XE sind die Top Seller. Wobei hier die 
neu erschienenen Ciiky / C-Linie Geräte bereits 
heute Konkurrenz machen. 

7. Drahtlose Mähroboter sind eine klasse 

Erfindung. Wie sehen das die Konsumen-

ten? 

Seit wir das Verkaufskonzept richtig 
gestellt haben kommt der Wiper Blitz mit 
Grassensoren statt Draht sehr  gut an. Was 
auch die Verkaufszahlen deutlich zeigen. 
Besonders die Kundenzufriedenheit ist 
stark gestiegen.
Die von uns eingeführte Veränderung 
war letztlich einfach. Für die drahtlose 
Technik wurden in der Anfangszeit ähnli-
che Fehler gemacht wie für Robotmäher 
allgemein. Es wurden deutlich überzoge-
ne Erwartungen bei den Kunden geweckt, 
welche die Geräte nicht erfüllen konnten. 
Ich erinnere mich noch wie sich Kunden 
gewundert haben, dass ein Robotmäher 
nicht von alleine wieder aus einem riesen 
Loch in Ihrem Garten herausgeklettert ist. 
Schließlich wurde beim Verkauf die Er- 
wartung geweckt „der macht jetzt alles 
von alleine, unter allen Umständen“ – 
gerade, dass nicht versprochen wurde 
Wäsche würde auch noch gewaschen.
Wir stellen beim Blitz schon im Prospekt 
klar, dass es zwar keine Drahtinstallation 
braucht, aber eben andere Voraussetzun-
gen. Die Fläche muss klar abgegrenzt 
sein. Das ist in der Praxis aber meist 
einfacher als man denkt und die Kunden 
danken der offenen Kommunikation mit 
hoher Zufriedenheit nach dem Kauf. 

4. Wie schaut Wiper auf das Jahr 2015?

 Wir sind ausgesprochen optimis-
tisch für 2015 weiter deutlich zulegen zu 
können. Wir hatten dieses Jahr ein wirk-
lich hohes Interesse seitens der Medien 
(Zeitschriften, Zeitungen usw.) an Wiper 
und unserem Konzept. Auch konnten wir 
viele bestehende aber auch neue Händ-
ler überzeugen, sich künftig mit Wiper 
zu beschäftigen. Das wird sich nächstes 
Jahr in einem deutlich gewachsenen 
Verkaufsnetzwerk auswirken. Gleichzei-
tig wird die Marke Wiper auch bei den 
Anwendern bekannter.

5. Wie hebt sich Wiper gegenüber der Kon-

kurrenz ab?

 Das Wiper Sortiment und die Geräte 
zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibili-
tät aus. Es ist für jede Flächengröße bis 
6.000 qm ein passendes Gerät mit gutem 
Preis-/Leistung Verhältnis vorhanden. In 
Sachen Installation können wir sogar 
sagen: „In einem Garten, in dem kein Wiper 
installiert werden kann, in dem kann kein 
Robotmäher installiert werden“.
Dazu kommen noch sehr hochwertige Kom-
ponenten, die für ein langes Leben bestimmt 
sind. Beispielsweise Akkus von höchster 
Qualität und ausgezeichnete Motoren.
Bei ordentlicher Pflege und regelmäßigem 
Kundendienst kann ein Wiper nach mehre-
ren tausend Betriebsstunden noch tiptop 
aussehen. Das hat anfangs sogar mich 
überrascht, obwohl ich schon lange im 
Markt der Robotmäher tätig bin.

6. Welches Modell ist das meistverkaufte 

von Wiper?

 In Sachen Menge haben hier die 
Einsteigergeräte die Nase vorn. Der Wiper 
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8. Wiper bzw. deren Muttergesellschaft 

hat ein Patent auf die Rasenerkennungs-

sensoren? 

 Das ist richtig, diese Technik kann 
nur von Partnern der Zucchetti Gruppe 
angeboten werden. 

9. Wie sichert Wiper die Qualität ihrer 

Produkte?

 Indem detaillierte Funktionsprü-
fungen bereits in den Fertigungsprozess 
integriert sind statt auf Stichproben zu 
setzen. Zusätzlich wird Wiper sowohl im 
Marketing wie auch im Service durch eine 
eigene Firma vertreten (NIKO), die sich 
der Technologie von Zucchetti bedient und 
sonst komplett selbst agiert, statt nur eine 
Abteilung zu sein. 

10. Mit der Firma Rumsauer hat Wiper 

einen starken Distributor in Deutschland. 

Welche Pläne haben Sie in den nächsten 

Jahren? 

 Die Firma Rumsauer hat sich darauf 
spezialisiert all Ihren Verkaufspartnern 
besondere Produkte anbieten zu können, 
die einen klaren Mehrwert im Sortiment 
der Händler bieten und in der Kombination 
aus Leistung und Service nicht von anderen 
Lieferanten zu bekommen sind. Vor diesem 
Hintergrund wollen wir Wiper in den 
nächsten Jahren in die Top 3 der Robotmä-
her Marken für den Fachhandel bringen.

11. Wie möchten Sie die Marke Wiper in 

Deutschland bekannter machen?

 Sehen Sie, um ein Produkt oder eine 
Marke in Deutschland bekannt zu machen 
gibt es genau zwei Möglichkeiten. Die eine 
ist - Sie nehmen massig Geld in die Hand 
und setzen auf alle sinnigen und unsinnigen 

Werbemedien, die verfügbar sind. Mit 
etwas Glück geht es dann schnell. Aller-
dings wissen Sie nie ob und wann Sie am 
Produkt überhaupt verdienen werden, es 
also Sinn macht.
Die andere ist: Harte und ehrliche Arbeit. 
Auf ausgewählten Messen, zusammen mit 
Händlern, PR Arbeit, umfangreiche Nut-
zung sozialer Medien und viele weitere 
vermeintliche Kleinigkeiten mehr. Auch die 
Weiterempfehlung zufriedener Kunden ist 
wichtig – das versuchen wir mit unserem 
Service zu erreichen. Diese Möglichkeit 
braucht freilich Zeit, was Hersteller nicht 
immer gerne sehen. Aber sie ist dafür nach-
haltig und ehrlich gesagt verdient man 
auch etwas am Produkt und es ist nicht nur 
Galionsfigur in einem Konzern, der Robot-
mäher nur mitmacht damit alle denken er 
sei modern. 

12. Sind größere Werbemaßnahmen wie 

TV & Radio geplant?

 Radio ist in der Zukunft vielleicht ein 
gutes Medium für Werbung mit Robotmä-
hern. Ich denke es wäre am besten wenn 
dieses Medium mit Händlern zusammen 
mehr genutzt wird. Radio ist schließlich 
besonders   regional   effektiv.  Aus  der  Zeit, 
in der man einen Robotmäher erst sehen 
musste, um sich überhaupt etwas darunter 
vorstellen zu können sind wir zum Glück 
raus.
TV Werbung ist aus den vorgenannten 
Gründen derzeit nicht geplant. Freilich ist 
das wirksam, aber auch ausgesprochen 
teuer und daher eher sinnvoll wenn ein Pro-
dukt schon bekannt ist. 
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